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Glycerin. 
In rosster Men e und am wohlfeilsten lasst sich nach 

C h e v a? 1 i e r das 81 ycerin aus dem Wasser darstellen, 
welches in den Stearinfabriken bei der unvollkommenen 
Verseifung, mit Kalkmilch abfallt. Es wird dasselbe mit 
Schwefelsaure gefallt und verdunstet, doch ist hierbei zu 
beachten, dass man das Verdunsten mehrere Male unter- 
brechen und nach dern Erkalten der Flussigkeit den von 
Neuem ausgeschiedenen Gyps entfernen muss. Sollte das 
Fluidurn, nachdem dies gesohehen, freie Schwefelsaure zei- 
gen, so w i d  diese durch Kali gesiitiigt, welches sich beim 
Verdunsten bis zu 300 B. abscheidet und  nach dem Erkalten 
davon getrennt wird. Die Parbe ist jetzt eine bernsteingelbe 
und kann durch etwas thierische Kohle leicht ganz entfernt 
werden. Die Flussigkeit hat n u n  die Consistenz eines 
Syrups und ist ganz farblos. P e r r i n  benutzt das so 
erhaltene Glycerin als Zusatz zu Toilettenseifen. zur Berei- 
tung wohlriechender Essenzen und anderer Parfimerien. 
Da es die Haut sehr geschmeidig macht, empfiehlt es sich 
und auch die Seifen, welche es enthalten. gegen manche 
Arten von Hautkrankheiten. wie dasselbe gewiss auch in der 
Technik bald eine Anwendung finden wird. (Bull. de la 
SOC. d’enc. M a i  18.73 p .  233. - Polyt. Centrbl. 18.53. No. 21. 

MI.. ~- p .  1321 - 132?.) 

Priifung der Seifen. 
Da mit den i m  Handel vorkommenden Seifen so man- 

cherlei Betrug getrieben wird, indem man ihnen die ver- 
schiedenartigsten Substanzen, z B. Starkemehl, Leim, mine- 
ralische Korper etc. oft in betrachtlicher Menge zusetzt, 
so liegt eine Prufung derselben beirn Einkauf im eigenen 
Interesse. W i t t s t e l  n empfiehlt daher das Verfahren zur 
Untersuchung der Seife, welches D u m a s  in seiner ange- 
.wandten Chemie beschreibt, als das beste in dieser Hin- 
sicht. Es ist folgendes: Beim Buflosen in Wein eist darf 

lassen. Die Bestimmung des Wassers geschieht, indem 
man von der Oberflache und aus der Mitte dunne Streifen 
schneidet und ein.er Temperatur von 100° aussetzt; der 
Gewichtsverlust ist Wasser Die Menge des Alkalis erfahrt 
man, wenn man eine bestimmte Menge Seife in  Wasser 
lost und der Losuns so lange verdunnte Schwefelsaure 
zusetzt, bis die alkalische Reaction verschwunden ist. 

Urn die Menge der fettigen Materien zu bestimmen, 

gule Seife nicht mehr als 1 Pror. ungeloste Thei P e hinter- 
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setzt man eine abgewogene Menge wasserfreies Wachs zu 
der rnit Schwefelsaure gesattigten Seifenlosung und erhitzt, 
bis Alles geschrnolzen ist. Nach dem Erkalten wascht 
man den entstandenen Wachskuchen ab, trocknet und 
wagt i h n ;  was er rnehr wiegt, komrnt auf Rechnung des 
Fettes der Seife. Die rnit Schwefelsaure gesattigte Fliissig- 
keit kann d a n n  verdampft u n d  aus den erhaltenen Kry- 
stallen oder durch Platinchlorid ermittelt werden, ob die 
Basis Kali oder Natron oder eine Mischung von beiden ist. 

Mitunter enthalten die Seifen auch freies, d. h. nicht 
an Fettsaure gebundenes Kali, welches in  solchem Falle 

anz oder grossenlheils als Carbonat darin ist; oder es 
findet sich darin eine Portion Fett irn freien Zustande. 
Man findet Beides durch folgende Versuche. 

Man lost eine Portion Seife in Weingeist von 80 Proc. 
auf ; bleibt kein Riickstand, so beweist dies zugleich die 
Abwesenheit von Alkali-Carbonat. Hat sich hingegen nicht 
Alles aufgelost, so samrnell man den Ruckstand auf einern 
Filter, wascht ihn  rnit Weingeist von derselben Starke 
vollstandig aus, stellt dann den Trichter mit dem Filter 
auf ein anderes Gefass und setzt das Waschen mit reinem 
Wasser fort. Zeigt das Waschwasser alkalische Reaction, 
so ist kohlensaures Alkali zugegen, dessen Menge man 
durch Sattigen des Waschwassers rnit Schwefelsaure von 
bekannter Starke hestirnmen k a n n .  - Urn freies Felt 
nachzuweisen, lost man die fragliche Seife in 8 Theilen 
schwachem Weingeist (von 30 Proc) auf. Gelatinirt dann 
auch eine solche schwach geislige Losung in der Kalte, 
wie es bei den Talgseifen der Fall ist, so besass sie doch 
in der Warme so vie1 Dunnflussigkeit, dass sich das freie 
Felt davon abscheiden konnte, Nach dern Erkalten kann 
dasselbe leicht abgenommen und gewogen werden. 
(Wzttst. Vierleljahrschr. 2. Ed.  4. EI.  1853.) B.  

Bestandtheile des menschlichen Schweisses. 
F a v r  e hat umfangreiche Untersuchungen daruber 

angestellt, aus denen sich folgende Schliisse ergeben. 
I )  Die Materien des Schweisses sind mit Ausnahme 

unbedeutender Spuren in reinem Wasser ganz Ioslich. 
2) Die bei weitem pradominirende hlineralsubstanz im 

Schweisse ist das Chlornatriurn. 
3) Der Gehalt an alkalischen Sulfaten ist ausserordent- 

lich gering, der an alkalischen oder alkalisch-erdigen Phos- 
phaten fast Null. 


